Jahresbericht des Präsident 2018 der SLRG Uri

Liebe Mitglieder und Freunde

Das vergangene Jahr war wieder voll mit Aktivitäten und Kursen. In 3 Vorstandssitzungen
wurden die aktuellen Probleme oder Infos der SLRG Schweiz besprochen. Diese Sitzungen
konnten im neuen Kursraum in Flüelen stattfinden. Teilgenommen hat der Vorstand auch an
der Delegiertenversammlung in Sursee und den 2 Regionalversammlungen.
Die Trainings, die unsere Leiter zusammengestellt haben waren abwechslungsreich und
fordernd. Genauso wie dann auch die Sommertrainings im See. Dank den warmen WasserTemperaturen war die nötige Überwindung nicht gar so gross wie in früheren Jahren. Und
so war dann unsere Seeüberquerung von der Isleten nach Flüelen ein erfrischender Anlass
bei bestem Wetter. Danke schön an Nici und ihre Helfer und die Kantonspolizei Uri für die
Begleitung.
Die Seetraversierung 2018 der SLRG Sektion Luzern von Flüelen nach Luzern haben wir
wieder mit Bravur gemeistert. Den Start am Morgen früh mit dem Sprung in den
erfrischenden Urnersee haben wir gemeinsam gemeistert. Dieser Anlass ist nebst der
sportlichen Leistung, die 5 Ablösungen für uns ergab, ein super Anlass um Leute von
andern Sektionen zu treffen. Die Schlussstrecke vom Verkehrshaus in die Stadt Luzern als
Abschluss haben alle gemeinsam absolviert. Die Bilder können alle auf unserer Homepage
eingesehen werden dank unserem Martin Sax.
Der Tri Uri fand bei bestem Wetter statt und unser Team der „Untersektion Beckenried“ mit
Pätzi, Martin und Toni war voll in der Organisation des Rettungsdiensts der
Schwimmstrecke eingebunden. Als kurzfristig ein Speaker gesucht wurde ist unser Toni
Käslin ans Podium gestanden und hat Kommentiert, die Zeiten durchgegeben und die
Zieleinläufe verkündet. Ein erfolgreicher Tag und beste Werbung für unsere SLRG.
Seit der GV 2018 sind wir im Vorstand reduziert um ein Mitglied. Unser Homepager Martin
Sax bearbeitet trotz seines Austritts aus dem Vorstand unsere Internetseite weiterhin. Wir
sind ihm sehr dankbar, dass er uns diese Last abnimmt und alles „à Jour“ hält. Trotzdem
sind wir offen falls sich jemand findet der bei uns im Vorstand mitmachen will. Wenn sich
jemand mit Interesse und Flair für Berichte und Aktuelles findet wäre das wie das
Tüpfelchen auf dem „i“.
Zum Schluss Danke ich allen die sich während dem vergangenen Vereinsjahr eingesetzt
und fleissig an den Anlässen teilgenommen haben. Besten Dank an die Gönner, die uns
auch dieses Jahr wieder unterstützt und ihren kleinen oder grösseren Zustupf haben
zukommen lassen. Pätzi und alle Trainingsleiter haben wieder beste Arbeit geleistet. Und
auch meine Vorstandsgspännli, die mich immer unterstützen und ihre Aufgaben erledigen.
Allen gilt ein herzliches „Danke schön“.
Die Mission der SLRG ist ertrinken verhindern. Last uns diese Mission auch im neuen Jahr
fortführen.
Der Präsident
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